Datenschutzerklärung – www.midnightware.com
(tommy-wuest.de, midnightware.de, thomaswuest.net, vsso.eu)
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website(n) über die Art, den Umfang und den
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber Thomas Wüst, Bachstr.10 68782 Brühl – informieren.
MidNightware.com ist keine kommerzielle Website. Die angebotenen Inhalte werden ohne
Gewinnabsicht und unter voller Übernahme der Kosten für den Betrieb und Bereitstellung aus
privaten Mitteln zur Verfügung gestellt. Jegliche technische Maßnahme dient nur zur Absicherung
und des Nachweises des gesetzeskonformen Betriebs. Nutzer, die sich auf der Website
registrieren sind persönlich bekannt bzw. kennen den Websitebetreiber persönlich. Fremde Dritte
erhalten keine Registrierung.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien
und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in
regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden
Sie in Art. 4 DSGVO.
Die Websites: tommy-wuest.de, midnightware.de, thomaswuest.net sowie vsso.eu werden auf die
Hauptseite midnightware.com umgeleitet. Alle hier gemachten Aussagen treffen somit auf alle
Web-Adressen zu.

Zugriffsdaten
Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses
(s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichern diese als
„Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten werden so protokolliert:








Besuchte Website
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse

Die Server-Logfiles werden für maximal 1 Monat gespeichert und anschließend gelöscht. Die
Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu
können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der
Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.

Reichweitenmessung & Cookies
Diese Website verwendet Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die entweder von
unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers übertragen werden. Bei
Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr
Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die
Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website.

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht
gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen
können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.
Diese Website verwendet PHP-SessionIDs, um zu erkennen, ob ein Nutzer berechtigt ist
geschützte Inhalte anzusehen. Erlaubt ein registrierter Benutzer diese PHPSessionIDs nicht, so
können die geschützten Inhalte nicht betrachtet werden.
Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn dies im
gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name,
oder Ihre E-Mail-Adresse und Login-Datum/Uhrzeit.
Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur
Verbesserung unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre
Zugriffsdaten auf diese Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B. die von Ihnen angeforderte
Datei oder der Name Ihres Internet-Providers. Durch die Anonymisierung der Daten sind
Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.
Zum Abruf von bestimmten Inhalten sind nur Personen zugelassen, die sich registriert haben und
denen durch den Betreiber Zugriff erteilt wurde. Hierzu geben interessierte Personen ihre E-MailAdresse an. Diese dient zum Kontakt mit der Person und dem technischen Versand von zB. des
generierten Passwort. Zugriffe auf geschützte Inhalte werden in einer Datenbank statistisch
erfasst. Es erfolgt keine Weitergabe dieser Statistiken – diese dient lediglich der Übersicht welche
Inhalte bevorzugt geklickt werden. Der aktuelle Klick-Zähler wird auf den Übersichtsseiten für
jeden sichtbar angezeigt. Dies soll anderen Nutzern zeigen – welche Inhalte von besonderem
Interesse sind. Der Login von registrierten Usern wird mit Datum/Uhrzeit protokolliert. Der
Speicherung dieser Logins stimmt der Nutzer mit der Registrierung zu. Die Speicherung erfolgt zur
Dokumentation, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf die jeweils zulässigen Inhalte
bekommen und nicht registrierte bzw. nicht angemeldete Nutzer ausgeschlossen wurden.

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese
Daten nicht an Dritte weitergegeben. Zu Kontaktaufnahme senden Sie bitte eine E-Mail an
dienstagim Impressum angegebene E-Mail-Adresse.

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen (Stand Mai‘2018 noch nicht möglich)
Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse
gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiber: Denn sollte Ihr Kommentar gegen
geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir ein Interesse an der
Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben. (aktuell können Nutzer noch keine Einträge
auf den Webseiten hinterlassen)

Rechte des Nutzers
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf
Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität
geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,
können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
(Die Webseiten speichern nach Registrierung neben der E-Mail-Adresse - dient als Username –
lediglich ein Passwort, welches computergeneriert zufällig erstellt wurde, sowie
Login-Datum/Uhrzeiten)
Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns
gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und
es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht
durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt
eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für
andere Zwecke verarbeitet. Nach Löschung/Sperrung der Daten ist ein Zugriff auf die gesicherten
Inhalte nicht mehr möglich.
Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung,
Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen
widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: [E-Mail-Adresse einfügen]

